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Nlischungen von Alkohol, mit welchen ich meine Versuchc an- 
gestellt habe. 

Ueber die Oxydation organischer Verbindungen ; 
Yon Jzlvtzcs Liebig. 
- 

In den Versuchen der Herren S clilic p er iind G u c Ir c I- 
b c r g e r iiber die Oxydation des Leims, IiPsstoffs, Albumins und 
Fibrins, wurde als eins der mcrltwiirdigslcn und constanteslen 
Producte eine atherarligc Fliissiglteit , das Valcronitril crhalten, 
welches die Elemente des baldriansauren Ammoniaks enlldt, 
von dem sich die Elemcnte des Wassers Cuntl darin aller 
Sauerstoff dcr Saure] getrennt habcn. 

Durch einen Oxydationsproccfs enlslanden , gchiirt dic Bil- 
dung dieses tuuerstofltreien und sticlrstoffhalligen liiirpers gewifs 
zy den u~ierwartelslen Thatsachen, und es erschien defslialb niclit 
uninteressant, die Enlstehung dcsselben einer nabcren Unler- 
suchung zu unterwerfen. Die genannten Thiersubslanzen werden 
bekannllich durch die Einwirkung von kaustischen Alkdlien, sowie 
von Sauren in hShcren Temperaluren vollslandig zcrlegt. Aus 
der Unlersuchung von Fr. B o p p  (diese Ann. Bd. LSlX S. 16) 
ergiebt sich, d a t  man in beiden Zerselzungsprocesseii aus Fibrin, 
Albumin und Kasstoff zwei stickstoffhaltigc Verbindungcn erltblt, 
das Tyrosin und das Lcucin; ails Leim cnlstcht durch die Ein- 
wirkung der Sauren und Alltalien Leucin und Glycocoll. Iaucin 
und Tyrosin entstehen ebcnfalls in dem Fiiulnifsprocefs des 
Albumins, Fibrins und Kassloffs. Die Beslandigkeit der Bildung 
dieser Korper in drei so vcrschiedenen Zersctzongssmeisen giebt 
dcr Vermuthung Raum , dafs Albumin, Fibrin und Ihsloff ge- 
paarte Verbindungen sind , welche als Paarlinge unter antlern 
Leucin und Tyrosin enlhalten. Iii Blrnlicher Weise scheint das 
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Glycocoll oder eine Verbindung, welchc beirn Hiiizutreten von 
den Elernentcn des Wassers Glycocoll bildct, ein Paarling der 
Leiinsubslanz ZLI seyn. 

Die griifserc Massc dcr andern Produclc , welche durch 
Siuren und Allralien, sowie durch Fiiulnit  aus den genannlen 
Thierstoffcn entstehcn , sind slickstoffTrei , cs sind organische 
Siiurcn , Buttersiiure, Valeriansaure , Melacetonsiiure, Essigskiure. 
Bullersi4ure inaclit dic Hnuplniasse derselben aus. In den Ver- 
suclien von B o p p wurden, aus dcn der Fiiulnifs unterworrencn 
Thicrsubslanzen, viele Pfunde rciner und wasserfreier Bultcrsaure 
dargcslcllt. 

Aus allen dcr Oaydation unterworfenen Thiersubslanzen 
erhicl t Herr G u c Ir e 1 b e r g e r , abcr in unglcichcn Verhallnisscn, 
unter den sticlrslofTFreien Producten, Bullersiiure , Capronsaurc, 
Vderiansiure, Metacet onsiiure, Essigsiiure, Ameiscnsiiure, sodann 
mehrcrc Aldeliytle, Aldehyd dcr Essigsiiure, Bur tersiiure, Mctace- 
tonsiiurc und Bil termandeltil. Die slicksloff halligen heslandcn 
ails Blnusiiure iind Valeronilril. Der Ruc:csland dcr Deslillalion 
dicscr Thierstoflc nrit Schwefclsiiure und Braunskin enlhielt 
wedcr Leucin noch Tyrosin. 

Als gepaarle Vabindungen gedacht, wurden Albumin, Fibrin 
und liiisslofi aus einer Gruppe stickstoffhalliger Verbindungen 
beslehen , welchc bcim Ilinzulrcten der Eleniente des Wassers 
und von Suuerstoff in Ainrnoniak , Leucin , Tyrosin (beini Leini 
in Glycocoll), oder in Animoniak, Valeronilril und Blauslure und 
in Aldehyde oder organische SBuren sicli spnlten wiirden. 

Die crwiihnlcn Producte entslehen i n  ciner Mischung, welche 
Braunsteh oder cliroinsaures Kali und freie Schwefelsiircre unt- 
halt und es ist ganz wahrsclieinlich, dak dcr Oxydation, eine 
Sptillung des Albnmins, dcs Caseins, Fibrins und Leinis (lurch 
die Wirltung dcr Saure in Aminoni;ik, Leocin, Tyrosin, Glycocoll 
und auf der andern Seite in gcwissc stickstollfreic Produclc 
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vorangeht, ganz wie es geschehen wurde, wenn der Braunslein 
nicht vorhanden ware. 

Nach beiden Vorausselzungen waren Valeronitril und Blausaure 
secundare Zcrselzungsproducte, entslanden durch die Einwirkirng 
der Sluren, bei Gegenwart von Saucrstoff, auf eins oder das 
andere, der durch Alkali, Sluren und Faulnifs entstehendcn 
feslen und nicht fluchtigen stickstoIFhalligen Producle, des Leucins, 
Tyrosins oder Glycocolls. 

Diese Ansicht hat sich , was das Valeronilril und vielleicht 
die Blausaure betrifft, vollkommen besliitigt. 

Wenn man Leucin (Kasoxyd G in e 1 in's, AposepedinP roust's) 
niit verdiinnter Schwefelsiiure und Braunstcin dcslillirt, so erhllt 
man als fliiclitige Producte Valeronitril und Kohlensaure. Bei An- 
wendung concentrirterer Saure ist das Destillat sauer, von Valc- 
riairsaure, und in diescm Fall bleibt Amnioniak im Riickstand. 

Beim Hinzulrelen von Sauersloff spaltet sich demnach das 
Leucin in Valcronitril, Kolilensiiure und Wasser. 

Nach don Versuchen von Fr. Bopp licfert Tyrosin bei 
Behandlung niit Oxydationsmilteln keine slicksloll'hhalligen fliich- 
tigen Prodiicte. 

Mit verdunnter Schwefelsiiurc und Braunstein zerfiillt das 
Glycocoll in Blausaure, Iiohhislure und Wasser. Die Blausaure 
slellt das Nitril der Ameisensaure dar, sic enlstcht aus dem amei- 
sensaoren Ammoniak auf dieselbe Weise , wie das Benzonilril 
aus Benzoesaure. 

Eine gsnz anderc Zersctzungsweise erfiihrl das Lciicin durch 
Bleisuperoxyd, durcli Hinzufiihrung von daucrstoff, bci -4bwesen- 
heit einer Saure; man erhalt in diesem Fall nur Spuren von 
Valeronilril. Das Hauplproduct ist das von Guckelberger  ent- 
decktc Butyraldehyd *]; eine atherarlige, olarlige, im Wasser 

*I Die Analyse des hierbei erbaltenen Butiraldehyds ergab : 0,2282 Grm. 
Subetanz 0,5635 Bohleusiiure uud 0,2345 Wasser. In 100 Theilen : 
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ziemlich losliche Verbindung, welche ganz besonders durch ihre 
Eigenscliaft ausgezeichnet ist, mit Ammoniak eine schon kry- 
stallisirende , im Wasser wenig losliche Verbindung zu bilden, 
Bei der erslen Einwirkung des Bleisuperoxyds geht Valeronitril 
uber, dann eine Menge Butiraldehyd und zulelzt Ammoniak, 
welches lelztere bewirkt, dafs in der Vorlage die Ammoniak- 
verbindung sich bildet , in Folge welcher die ubergegangenen 
olartigen Flussigkeiten krystallinisch erstarren. Ich habe friiher 
gezeigt, d a b  man aus Leucin (welches die Elemenle enthalt 
von Cyansiure , Amylather und Wasser) durch Schmelzen mit 
Kalihydrat Valeriansaure, Wasserstoffgas und Ammoniak und bei 
starkerer Einwirkung des Alkali’s Butlersiiure, Ammoniak und 
Wasserstoff erhalte. 

Was die slickslofffreien Producte betrim, welche die ge- 
nannten Thiersubstanzen in Oxydalionsproccssen liefern, so ist 
es wolil kaum anzunelimen, dak ein jcdes derselben aus einem 
bcsonderen Paarling entspringt , welcher cincii Bestandllieil des 
Albumins, Fibrins oder Kasstoffs ausniacht. Man wurde sonst 
ehensoviel Paarlinge annehincn inussen, als man vcrschieden- 
arlige Producte crhllt. Die eine Reihe dieser Producte gehort 
zu einer Iilasse von Sauren, deren Beziehung und Zusammen- 
hang zu einander unverkennbar ist. Die Valeriansaure, Capron- 
saure , Buttcrslure, Metacetonsiiure, Essigsaure , Ameisensaure 
sind Glicder der Reihe (C, €I,),, O4 und alle bis jetzt vor- 
liegenden Beobachliingen lasscn keinen Zweifel , dafs aus einer 
dieser SSiuren, eincr hoheren Ordnung, oder von einem zusam- 
mengesetzleren Radikal durch einfache Hinzufuhrung von Sauer- 
stoff, Sauren von einfachercm Radilcal entstelien Iriinnen. In seiner 

herechiiet gefutiden 
C, 66,7 67.3 
€1, 11.1 l l , 4  
0, 242 I* 
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wich tigen Unlersuchung der Oxydationsproducte der Oelsaure 
(einer Saure, welche nicht in die Reihe 2 (CH), + O4 ge- 
hort) erliielt Redlenbacher  acht Sauren, darunter eine neu 
enldeckte, welche Glieder dieser Reihe sind, namlich Essigsaure, 
Metacetonslure, Butlersaure, Valeriansaure, Capronsaure, Oenan- 
Ihylsaure, Caprilsiiure und Pclargonsaurc und es ist von Dr. 
Schneider  (diese Ann. Bd. LXX, S. 107) cin entscheidender 
Beweis geliefert worden, dafs eine ganze Anzahl dieser Sauren 
durch einen Oxydationsproccfs aus saucrstoff freien Subslanzen, 
wie aus den bei dcr trocknen Destillation von Fetlen gebildelcn 
olartigen Kohlenwasserstoffcn erhallen werdcn Itann. Aus dem 
gereiniglen Destillalionsproduct der Oelslure , welches Kohlen- 
stoff und Wasserstoff in dein Verhiiltiiifs von 6 : 5 cnthielt, 
bekam S ch n ei dc r durch Behandlung mil Salpetersaure, Oenan- 
thylsaure , CapronsPure , Valcriansaure , Essigsaure , Metaceton- 
slure. Bci Anwendung von Chromsaure (einem Gemcnge von 
doppeltcbromsauren~ Kali niit Schwefelsiiure) erhielt er liingcgcn 
nur Essigsaure und Metacelonsaure. Die Sauren der Reihe auf- 
wZirts iiber der Melacelonsaure waren, wenn sic iiberhaupt ent- 
standen, wie Valcyianslurc clc., durch die Chromslure in sauer- 
slo~reichere iibergefuhrt. 

Man kann sich mchrcre Vorstellungen iiber die Art und 
Weise rnachen , wie durch Aufnahme von Sauerstoff die Siiuren 
von zusaininengesetzterem Radikal iibergefiilirt werdcn in ein- 
facherc Verbindungen. Die Bultersaure enlhalt auf diesclbc 
Kohlenstoff- und Wassersloffincnge nur halbsoviel SauersloB wie 
dic Essigslure , die Capronsaurc halbsoviel wie dic Metaceton- 
slure , dic Butlersaure halbsoviel wie die Caprilsiiure und es 
liegt schr nahe zu glauben, dafs durch einfache Hinzufugung von 
Sauersloff, und zwar von ebensoviel als sie schon enthalten, die 
Caprilsaurc in Butterslure, die Capronsaure in Metncetonsiiure 
und die Butterslure in Essigsiiurc iibergefulirt werden kiinnen. 

Dieser Ansicht, so cinfach sie ist, fehlt es iibrigens an 
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einer jeden thatsachlichen Begrundung. Wenn wir die Beob- 
achtungen zu Ratlie ziehen, welche uber den Oxydalionsproceb 
in rriederen Temperaturcn , dieser , mehrentheils ohne Veriinde- 
rung fluchligen , felten Sauren vorliegen, so mufs eine andere 
Erlrliirung dieses Uebergangs der einen Saure in die anderc, 
vorgezogcn werden und ich glaube, dafs das Gesetz dieser U w  
wandlung durch die Untersuchungen von Dr. I io lbe  uber die 
Eleclrolyse organischer Verbindungen (siehe diese Ann. Bd. 69, 
S. 161) hinreichend dargelhan und begriindet ist. Kolbe fand, 
dars , wenn zu den Elementen der Valeriansaure , wasserfrei 
gedacht, 1 Aeq. Sauerstoff trilt, sich davon 2 Aeq. Kohlen- 
siure trennen und man einen Kohlenwasserstoff erhalt, welchen 
Kolbe Valyl nennt : 

C,, H, 0, wasserfreie Valeriansaure 

C,,, H,, 0,, es treten aus 2 CO, 
C, 
CB H,. 

0 liierzu 1 Sauerstoff 

O4 und es bleibt Valyl 

K 01 be ha1 in seiner bewundernswurdigen 
dds das Valyl durch Aufnahme von Sauersloff 

Arbei t gezeigt, 
in Butterslure 

iibergcht und es sehr wahrschcinlich geinacht, dafs in dem nam- 
lichcn Oxydalionsproreb Val yloxyd, vielleicht das Hydrat dieses 
Oxyds entsteht (Verbindungen, welche dem Aelher und Alkohol 
der Butterslure entsprechcn), iind es scheint hiernach der Ueber- 
gang des Valyls in Bultersaure durch mehrere Zwischenglieder, 
zu denen viclleicht noch der Aldehyd der Buttersaiire, isomer 
mil buttersaiirem Valyloxyd , gereclmet werden m u k ,  verniittelt 
zu werden. 

Als eiii secundares Zersetzungsproduct in diesem Oxydalions- 
procek crliielt Kol be einen gasformigen Kohlcnwasserstoff, 
welcher eine dem iilbildendcn Gas gleichc procentische Zusain- 
mensetzung, aber ein doppelt so holics specifisches Gewiclit hat, 
dessen Bildung aus dein Valyl durch Austrclcn von 1 Aeq. 
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Wasserstoff in der Form von Gas oder einer Oxydalion dieses 
Wasserstoffs in Wasser erklart werden mufs. 

K o I b e zeigtc, dafs in ganz ahnlicher Weise der Uebergang 
der Essigsaure in das letzte Glied der Reihe, in Ameisensiiure, 
durch Elektrolyse bewirkt wird. Es trilt zu den Elementen der 
wasserfreien Essigsaure 1 Aeq. Sauerstoff und sie spaltct sich in 
KohlensIiure, Methylgas und Melhyloxyd, von dem wir wissen, dafs 
es durch weitere Sauerstoflaufnaltnie in Ameisensaure ubergeht. 

Durch das von K o l  be  gcwalille Verfahren, welches einen 
Oxydationsprocefs darstcllt , der im lnnern einer Fliissigkeit bei 
gewiihnlicher Temperutur eingclcitet wird , sind wir zu allen 
Zwischengliedern gelangt, welche durch die Aufnnahme des Sauer- 
stoffs in eine organischc SPure und deren Ueberfiihrung in die 
lelzlcn Endproducte, in Kohlensaure und Wasser, gebildet werden. 

Der allgenicinc Ausdruck von IC o I b e's Untersuchungcn ist 
der folgende : Wenn den Elemenlcn einer sauerslolfhalligen 
organischen SIiure Sauerstoff zugefuhrt wird, so spaltet sie sich 
in KohlensPurc, welchc den Sauersloff der Saure, und in einen 
Kohlenwasserstoff, welchcr dcn Wasserstoff derselben enthllt. 

In Folge der Oxydation des Kohlenwasserstoffs entsleht ein 
Oxyd desselben, oder das Hydrat dicses Oxyds, welches durch 
Vertrctung von einem Theil seines Wasserstoffs in einen Aldehyd, 
bei mehr Sauerstoff in eine Siiure iibergefuhrt wird, die durch 
weitere Zufuhr von Sauerstoff eine neue Spaltung in Kohlenslure 
und einen Kohlenwasserstoff von einfacherer Zusammensetzung 
erhhrt. 

Dieses Gesetz der Oxydalion organischer Korper , dessen 
Wahrheit mir ganz unabhangig von den theoretischen Darstel- 
lungen zu seyn scheint, die man sich uber die Conslilution der 
organischen Atome, oder der organischen SBuren bilden kann, ist 
allein vermogend, die, mit allem was wir kennen, im Wider- 
spruclt stehende, Thatsache zu erklaren, dafs man in Oxydations- 
processen Producte erhalt, welche weniger Sauerstoff (oft keinen 
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SauerstoQ enthalten, als der Kiirper, welcher oxydirt worden; 
es erkliirt den Ursprung der IColrlenwassersloffe, der organischen 
Oxyde, der Aldehyde einer niederen Reihe, sowie die Bildung 
der Kohlensiiure, welche in dicsen Processen auftritt. In diesem 
Oxydationsprocefs vcrhallen sich diese organisclien Sliuren analog 
der Hippursaure , dem Leucin und Glycocoll , deren Uebergang 
in Benzamitl, in Valeronitril und in Blauslure nach einem iihn- 
lichen Geselz *] vor sicli gelit, ja  cs ist unverkennhar, dafs 
es aach fur die Spallungen hiiherer organischer Atome, in nie- 
derc Verhindungen , Giiltigkeit hat ,  ganz abgesehen von den 
Ursachen, welche die Spallung bedingen. So zerfallt die Me- 
consaure in Kohlensiurc und Comensaure, die Comcnsaurc in 
Kohlensaure und Pyrotneconslure , die Essigsaure in Kohlen- 
slure und Accton. Der Unterschied zwischcn dieser und der 
andcrn Spallungsweise ist der, dafs aller Sauerstoff, der zur Bil- 
dung der auslrelenden Kohlcnsiure dient, von dcr Substanz selbst 
genominen und nicht von autcn zugefiihrt wird. Das Auftreten 
der Iioirlensiure in der GPhrung des Zuckers, - der Milch- 
sPure, - der Aepfelslure (bei ihrem Uebergang in Bernsteiii- 
saure und Essigsiure), sowie das des Wasscrstoffgases in den 
Gahrungsprocessen heruht auf demselben Gesetz , das Wasser- 

*) Zieht man von den Elementen des Leucins (nach der von G e r h a r d t, 
Laurent und Cahours bericlitigten Formel) die des Valeronitrils ab: 

Leucio C,, N HI, 0, 
Valeronitril C,. N He 

so bleiben C, H, O , ,  
welche beim Hinzutreten von 4 Aeq. Saueirtoff in Wasser uud Koh- 
lenslure verwandelt wcrden. Zieht man von den Elementen des 
Glycocolls 1 Aeq. Blnusiure nb : 

Glycocoll C, NHs 0, 
Blauslure C, N H  

80 bleibeo ebenfalle C, H, 0,. 
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stollgas riihrt von der Substanz selbst oder vow Wasser her, 
welches eine Zersetzung erfahrt, d. h. es w i d  frei, in Folge 
der Verwendung des dilmit verbundenen Sauerstoffs zur Bildung 
von Kohlensaure, ganz wie diet  in der Elektrolyse gescliieht. 
Ich halte die Entdeckung KoIbe’s fur eina um so wichligere 
Erwerbung fur die Wissenscliaft , weil dieses Oxydationsgeselz 
offenbar das umgeltehrte Gesetz der Rildung hoherer organischer 
Siiuren (sauerstoffarmerer) aus niederen (sauersloffreidercn) 
ist. Die Entstehung des Wachses, des Cholstcrins, der Oelsaure 
und Margorinsiiure aus Amylon oder RUS Zucker, oder aus 
Milchsaure, Buttersaurc in dem Leibc der Thiere kann nicht 
andcrs als durcli A4ustrelen von Sauerstoff in der Form von 
Kohlensiiure und von Wassersloff in der Form von M’asser ge- 
daclit werden. 

Aschenanalyse der Kohlknospen (Rosenkohl) 
und der Spargeln; 
von C. Scldienkamp. 
- 

Ueber die Art der Gcwinnung der Asche, sowie uber den 
Gang der Analyse, schicke ich nur folpende kurze Bemerkungen 
voraus, da dieselben sonst nicht von den gewolinlichen abwei- 
chen. Urn ein vollkommenes Verbrennen bei nicht zu hoher 
Temperalur zu erreichen , extrahirte ich die noch nicht voll- 
sliiidig verbrannte Kohle mit Wasser und verbrannte den zuvor 
getrockncten Ruckstand in der Muffel vollsllndig. Nach der 
Exlraclion verhrennt der Riicksland leichtcr und man enlzieht 
zugleich die vorhandene Asche der ferneren Wirkung der Hitze. 
Der wiisserige Auszug und der Ruckstand wurden geinischt und 
zusamirien analysirt. 


